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Kontakt
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Domhof 18–21
31134 Hildesheim

Bittet, und es wird euch gegeben werden;
sucht, und ihr werdet finden;
klopft an, und es wird euch geöffnet werden!
(Mt 7, 7–8)

Gebetsnetz
in Anliegen junger Menschen
Junge Menschen, die ihr Leben aus ihrem Glauben heraus gestalten wollen, haben es in der Gesellschaft oft schwer. Widerstände
gegen ihre Überzeugungen bekommen sie von Lehrern, Mitschülern, Freunden und manchmal auch von den Eltern.

A n me l d u n g

Junge Menschen brauchen Rückenstärkung:
Sie brauchen die Erfahrung, dass sie mit ihrer Überzeugung nicht
alleinstehen; sie brauchen die Gewissheit, dass sie in einer Gemeinschaft von Christen gewollt sind; sie brauchen das Gefühl,
dass ihnen jemand beisteht, wenn sie nicht mehr weiterwissen.

Ich nehme am

Jesus Christus lädt uns selber zum
vertrauensvollen Beten ein:
Bittet, und es wird euch gegeben werden;
sucht, und ihr werdet finden;
klopft an, und es wird euch geöffnet werden!
(Mt 7, 7–8)
Mit dem „Gebetsnetz in Anliegen junger Menschen“ wollen
wir Sie/Dich einladen, die Anliegen und Lebenssituationen von
Jugendlichen vor den Herrn zu tragen.

Jede und jeder kann mitmachen!
Es ist Ihnen überlassen, ob Sie das Gebet allein oder in einer Gruppe beten; ob Sie täglich oder wöchentlich beten.
Die jungen Leute, die mit uns in Kontakt stehen, werden darüber informiert, dass es Menschen gibt, die ihnen betend den
Rücken stärken. Wenn Sie möchten, werden Sie über konkrete
Gebetsbitten informiert. Die Namen der Betenden und der
Jugendlichen bleiben anonym. Es entstehen keine weiteren Verpflichtungen.

Herr Jesus Christus,
junge Menschen haben
Träume, Visionen,
Hoffnungen und Ziele.
Sie möchten die Welt gestalten und durch
ihr Engagement ein wenig
besser machen.
Wir bitten Dich:
hilf ihnen, ihren Weg zu
finden,
damit sie sich einsetzen für
Güte und
Mitmenschlichkeit,
für Gerechtigkeit und ein
gottgewolltes Leben.

Junge Menschen haben
nicht nur Abenteuerlust und
Entdecken-Wollen im Sinn,
sie spüren oft Enttäuschungen und Frustrationen,
Niederlagen und Vergeblichkeit.
Stärke in ihnen das gläubige
Wissen,
dass hinter alledem ein
neuer Anfang steht
und du sie nicht verlässt.
Lass sie in ihren Herzen
spüren:
Du bist heilig, du bist nah.
Du bist ihr Leben in Fülle.
Amen.

www.jugend-bistum-hildesheim.de/gebetsnetzwerk

Das Gebet hat große Kraft. Im Beten kommt Gott dem Menschen ganz nahe. Im fürbittenden Gebet wird das Anliegen in
das Licht Gottes hineingehalten und Gottes Geist kann wirken.

Das Gebet wird von jungen Menschen bei verschiedenen Veranstaltungen im
Bistum Hildesheim gebetet, z.B. bei den Hot-Spots-Tagen. Als Zeichen der
Verbundenheit laden wir Sie ein, zusammen mit den Jugendlichen und in deren
Anliegen gemeinsam im Gebet vor Gott zu stehen.

Gebetsnetz
in Anliegen junger Menschen
teil!

Ich möchte über konkrete Gebetsanliegen
informiert werden.
Ich möchte nicht über konkrete Gebetsanliegen
informiert werden.

